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- Kulturtermlne -

48. Folie 
Wenn er Sie lrolzdem wieder 

tippen hörte, w1il'.te er dem da
durch Abhilfe zu schaffen, daß 

~l:~~~~ n:r ::fCI~~e~ 
war. Wenn lIe kreischend und 
mit Blillen, Bauklötzen und 
Teddybären um sidi w~if .. r.d 
durch die pnze Wohnun, 
tobce, war BeCtlna außerstande, 
_h nur einen Satz zu Papier zu 
bi'inaen. Frübercdenpiterver
lie8 Ile Ihr Zimmer und ver
follte miC einer ohnmächtigen 
Wut das iTlelbea ibrer Tochter. 

Ein Musical 'l'be" 
d 1i'8 EisenbQ'hn 

RieseneifoJg in London 

In solchen Augenblicken 
frohlockte Giggenbacher Inner
lich. Er glaubte schon, eine tod-

~~~~~ :.~:~::~ ~~~~r:n ~ 
hindern, als diese seine Hoff
nungen mit einem SChlag zu
nichte machte. Eines Morgens 
setzte sie Ihn beim Frühstück 
davon in Kenntnis, daS sie an 
diesem 'Tag mit einem Makler 
verabredet sei. 

Warum sie sich 11111 einem 
Makler.verabredet'habe, erkur.-
~~~~R~~~ Giggenbacher er-

Weil sie vorhabe, Irgendwo In 

~e~. ~:~:~~I~r:~~h:~::eTt~~ 
könne, erwlde~e Bellina. Sie 
würde lediglich jeden Tal für 
ein paar Stunden yersc:hwlnden. 
GiggenblKhe~ ~ersuchtc:, Ihr 

dlews Vorhaben auszureden. 
~h ecllina machte =Ichl nichl 
einmal die Mühe. die Ein
wiinde. die er erhob, zu entkr"f
ten. Fllr sie schien weder die 

~:rst:hZhft~hcO:h ~;:;:!::~:~ 
deren Folgen er In den dülteren 
Farben ausmalte, eine Rolle zu 

Der drille iTeil. der den neuen 
Werken galt. begann mit einem 
Frühwerk von Brahms. dem 
.Englischen Gruß". Neuhauser 

'selbst schien mit .Maria durr.h 

~~ÜzPeh~d::~!~'i~~; de~c~: 
ten Liedes auJ. Schön erklar.g 
am SChluß Rugo Distiers .Sin
get frisch und wohlgemut", das 
der Kompdnist kurz vor seinem 
frühen 'TOd verfBßt halle. 1:. R. 

Z~~~a:~i~~rC~~~c::~eM~k: 
!er traf. Er konnte auch nicht 
"erhindern, daß sie alimorgend
lich aufbrach, um Apartments 

~~~i~lt~n~~h:d!:~~~~I~r~ 
über kurz oder lang etwas Ge
eignetes finden würde. Trotz
dem wer tr überrascht, als sre 
schQn nach einer zehntägigen 
Suche mit einem Mlctvcrtrag In 
der Handtasche nach Hause 
kam. Stall eines Apartments 
halle sie sich eine ZweizImmer
wohnung mit Küche und Bad 
gemlefet. 

tRür das zweite Zimmer hast 
dllch doch pr blne Verwen
dung. meinte Giggel,bacher vol
ler MIßtrauen. 

Ich kann mich darin ausru
hen. erwiderte Bettina. 

AusruJlen kannst du dich 
auch zu fb~, !!!&te Oiggenba
eher. 

Ic~ kann darin auch eInmal 
einen Bnucher empfan,cn. ent-

aeC~:I~~~1IIt du auch zu 
Hause empfangen, meinte Gig
gen&acher. 

Weinn Pressefotografen (0h. 
welcher Streß immerl) ·~inmal 
eine Ausstellung machen. dann 

:~a!~!~~"~~o~:tüi~~~~~~: 
Sommer und .Kleine-Zei-

~hr~;~!ldnb!t~e~ie"~t~t~~ ~\I~ 
dernägel In die Wand. als sie 
bereits von Vernissagengästen 
umzingelt waren. Aber schließ
lich nennt sich die Schau in der 
'l.0rizont"-Galerie de~ 'Jungen 
uVP auch .Augenblicke". 

Wunderschöne Bilder sind 
den bei den gelungen. Helge 

- Aber es ist doch lächerlich, 
daß wh' uns jetzt über den Ver
wendungszweck dieses Zim
mers den Kopf zerbrechen, rief 
Bellina, 

Viel wichtiger ist. daß die 

:~~nz~'1c~c::ln~~~~~~~; 5~li~ 
Apartments, die mir von dem 
Makler !tezeigt worden sind, 

~h~~ ~~ff~~je~~:' ~fe ~:::~ 
zu besichtigen. 

Ohne zu zögern, machte er 
sich mit ihr und Josephine auf 
den \ycA' Die Wohnung, die 

:!~~~:;nses b'!':d~~".Th~n~~~ 
auBen recht verwahrlost wirkte, 
war nur fünf Minuten zu Fuß 
entfernt. Als er sie betrat, ver
stand Giggenbacher, warum die 
Miete so niedrig war. Die Zim-

W::edett~. v~~nnz~:~C~!~':fee~ 
~~g;:ßb!Tc~d~~~zr.~II:~~~bh 
50 gelockert, daß man bei jedem 
Schritt Gefahr lief, zwlschen Ih
nen durchzubrechen. 7,udem la· 
gen überall It.bfälle herum, die 

Iichimg eines Kunstwerkes In 
seiner Zelt erscheine wichtiger 
als rein ästhetische Kitegorien. 

Das Grazer Stadtmuseum 

:~d~J:~i~s:ht:~ Bl~f:~d~; 
8()1)l.:Jahr-l1eler. gegrUndet, ge-

l~~g~~~~!!;~:~[~! ~~~n~~;! 
unter, Bürgermeister Scher
baum ins Eigentum der Stadt. 

Der Stadtrat, froh darüber, 
ein wohlbestelltes ,Haus überge
ben zu können, wies darauf hin, 
daß seit Beginn des Ausstel
lunpbetriebes (1974) nicht we
niger als 131 Präsentationen (I) 
von 1'35.000 Besuchern besich
tigt worden seien. Rür die zur 
Errichtung des Schauraumese~-

Sommer bringt scharf Gezeich
netes und mit EntdeckerblIck 
Geschossenes zum Btispiel.am 
Rande" von Kulturereigllissen, 
oharakterisiert tre'fend die 
Anonymität der Modeszene 
oder Beislstimmung. fIelmut 
Utri zeichnet bewußt welche 
Konturen in Porträts - auch 
wenn er .direktemang" schießt 
- und Landschaft. Unter 300 
Vernissagengösten wurden auch 
Bilder vl!rkauft. - Der Erlös, 
fast 5000 Schilling, wird den 
Hainburg-Schützern gespend'lt. 

R. R. 

der Vormieter zurUckgelassen 
halle. 

Hier kar,nst du doch unmög
lich einziehen. meinte Giggen
bacher, nachdem er alle Räume 
besichtigt halle. 

Da hast du recht, erwiderte 
Beulna. Die Wohnung muß erst 
renoviert werden. 

Weißt du schon, von wem du 
sie renovieren lass~n willst, er
kundigte sich Giggenbacher. 

Ich dacht«:, wir beide könnten 
das gemeinsam tun, sagte Bet
tina. Wir haben schon so lange 
nichts mehr gemeinsam glltan. 

Es gibt eine Menge anderer 
Dinge, die wir gemeinsam tun 
könnten, ent89gnete Giggenba
eher. 

Heißt das, daß du mich Im 
Stich lassen willst, fragte Bet
tinll. 

Ich sehe einfach nicht ein. 
warum ich dir auch noch dabei 
behilnich sein soll, dich hier 
häuslich niederzulassen, erwi-

de~: ~~"~e~b:.~er Bellina ihr 
Vorhaben au.fgcben wUrde. 
Aber sehr baldl muDte er fest
stellen, daß er ihre Willenskraft 

Tage1Pbst 9 
"Ars eJectronica" 

Geteiltes 
Unzer 

Festival 
Die Linzer'M~rs electronica", 

das International beaohtete Fe-

i!lv:~~e~~~~~r!:~~u~ft~~~~~~ 
zeitlicher Trennung vom Druck-

räh~Üc~I:~t~~~~ij:S~~Un~I:: 
fest verbleibt wie bisher im Sep. 
teniber, wird aber von vier Wo
chen auf drei reduziert. Dil! Lin-

:~w~t';a~!':.li~~~le~I~S:hF:~ 
5tlvals sich besser profilieren 
können. 
, Die .Ars eleclronica" bedarf 

ZUwendunllen von zebn,Millio
nen Sehilli'lg. 

forderllchqn finanziellen Millei 
dankte el1' der Gesellschaft der 
Freunde des Grazer Stadtmu
Kums und ihren Präsidenten 
Generaldirektor Platzer, für die 

g:~.~~~~n~jt:,e:;!r ~i~~~~~~ 
C1!hrlstian, l!1te I'Jltz und Her
linde Schwarz auch für die har
monische musikalische lfImrah
mung gesorgt halle. 

Der Direktor des ilauses Dr. 
Wilhelm Steinböck entwarf ein 
Bild der Im Schauraum darge
stellten Zeit. Mit der Öffnung 
der seit 1782 nicht mehr befe
stigten Stadt hebe eine neue 
BlUte eingesetzt. eitle neue Bau
wr.lle, die Bürger hätten sich 
musischen Dingen zugewandt. 

Wledergebereme 
R.AGlissQlilee I 

Wenn das Belgrade~ Ensem· 
ble .Renaissance" in farben-

f{~h~!i~~ri(t. ~hi~ü::: sich ~~ 
einen mittelalterlichen Hof ver· 

:t:t~~r~fr~~:i:~nb:::~~I~~~~ 
Hammeln am Spieß und einem 
herben Wein, der die Kehlen er- . 
frischt. 

Da war der Grazer Mi
noritensaal am Dienstagabend 
der adliquate Rahmen für diese 
populäre Musik aus dem Millel
alter und der Renaissance für 
Hof, iTheatf'f, Rlätze und Taver
nen. 

Unaufdringlich wie es sich für 
ordentliche Hof-Musici gehilrt. 
spielten sie ihre Weiscn, nockig 
und zart, mit einem vielfältigen 

!~~rum~~:~u~'r~~fc'fi~~~h~~ 
Spielfreude motiviert. Da kann 
man über die dünnen Stimmen 
leicht hinwegsehen, schließlich 
ist cin mittelalterlicher Hof 
keine hehre Qper. Und die 
größtenteil~ anonymen Kompo
nisten hallen nicht vor, sich für 
die Ewigkeit musikalische 
Denkmäler zu setzen. C.MA 

unterschätzt halle. Mit einer re
gelreChten Wut stürzte sie sich 
in die Arbei!. Wenn si;! morgens 
mit Werkzeugen, Farbtöpfen 
und Pinseln ausgerüstet auf
biach, machten ihm bereits Ge
wissensbisse zu schaffen. Wenn 
sie indes abends nicht nur farb
beschniiert und mit zerschunde
nen Händen, sondern zudem 
völlig entkräftet heimkehrte, 
kam er sich wie ein Schurke vor, 
weil er seine eigene Frau so 
schuften lieD. Ständig wartete er 
darauf, daß sie ihn erneut um 
Hilfe billen würde. 

Aber sie beklagte sich nicht 
einmal wegen seine Verhaltens. 
Kaum daß sie zu Hause war, rei
nigte ale sich von oben bia unten 
im Badezimmer und behandelte 
darau1hin. ohne ein Aufheben. 
darum zu nlachen, die Wunden. 

~~ S~~gih~~ ~:r\e::~~~~ i;!! 
ver:fanken hatte. Danach ver
schlang 5i~mi\ der Wortk~rg
heit einca Schwerarbeiters 
tlroße Mengen Bratkanoffeln, 
Brot und Wurst. . 

(Fortsetzung folgt) 
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